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die Schwanke des Abünawäs, die Streiche 
der Huren von Kairo etc. Einen Beweis 
für meine Annahme liefert die Thatsache, 
dass das erste Märchen (267) und noch deut-
licher das zweite (285) auch die Werbung 
durch das Wettspringen haben, welche wir 
aus dem Märchen „vom verwunschenen 
Prinzen" kennen. Zufällig ist das schwerlich. 
Dass ein paar von dem liederlichen Schreiber 
(oder Verfasser?) des Orbiney begangene 
Sinnlosigkeiten durch Varianten ersetzt sind, 
spricht gewiss nicht gegen meine Theorie. 
Wenn man S. 286 einen gewissen Schluss 
des Märchens vom verwunschenen Prinzen 
findet, so ist also kaum darauf etwas zu 
geben und ein ähnlicher Schluss in die Lücken 
des Papyrus einzusetzen. Im übrigen bieten 
jene aus allen möglichen Motiven zusammen-
gesetzten Erzählungen so viel Interessantes, 
dass man für ihre Mitteilung dankbar sein 
muss; sie verdienten Untersuchung durch 
Sagen- und Litteraturkundige. 

Dr. Δ. W . Schleicher's Somali-Texte. Mit Unter-
stützung der Kais. Ak. d. W. in Wien, heraus-
gegeben -von Leo Reinisch. Wien (Haider) 1900. 
8°. 159 S. 4 M. Besprochen von "W. Max Müller. 

Reinisch hat im vorliegenden Band einem 
der vielversprechensten Menschen ein wohl 
verdientes Denkmal gesetzt. Ich wünschte, 
recht viele würden die von Dr. Heinrich 
Bensch geschriebene Biographie Schleicher's 
lesen. Es thut wohl, in unserem Saeculum 
der Schablonenbildung und Schablonenper-
sönlichkeiten einmal einer solchen frischen 
und originellen Figur zu begegnen. Das 
Tragischste ist, dass Schleicher, der sich erst 
als Industrieller ein Vermögen erwarb, um 
als reifer Mann sich der Linguistik zu 
widmen, ein Riese an Begabung, Mut und 
Energie, der Welt nicht mehr genügend zu 
zeigen vermochte, wie er sich entwickelt 
hatte. Die panegyrisch gehaltene und manche 
WunderlichkeitenbietendeBiographie erwähnt 
es natürlich nicht, dass die Erstlingsarbeit 
S.'s die „Afrikanischen Petrefakten", eine 
recht verunglückte Jugend- oder Autodidakten-
sünde war, die er, wie ich bezeugen kann, 
bald und völlig als solche erkannte. Auch 
die Somaligrammatik trug noch etwas den 
Stempel der Eiligkeit und Unfertigkeit. Als 
gründlicher Gelehrter erschien Schleicher in 
seiner „Geschichte der Galla", (1893) — im 
Winter 1893/94 trat er die Todesfahrt nach 
Ostafrika an! Die auf derselben in Aden 
gesammelten Texte weisen in der Vokal-
und Accentbezeichnung einen bedeutenden 

Fortschritt gegen die „Grammatik" auf, auch 
die Auswahl nach dem Inhalt ist beachtens-
wert. Es sind recht interessante Texte 
darunter, z. B. S. 8 lehrt, dass der Eysa-
Stamm die Gallasitte, dem gefällten Feind 
die Genitalien abzuschneiden, übt, aber nicht 
die anderen Somalis. 

Reinisch hat übrigens seiner eigenen 
Selbstlosigkeit in dieser Arbeit ein schönes 
Denkmal gesetzt. Schleichers Handschrift 
war sehr schlimm und um die Entzifferung 
seines Nachlasses möchte ich niemand be-
neiden. R. hat dann sogar, um das Buch 
ansehnlicher zu machen, die Texte durch 
anderswoher ermittelte Stücke verdoppelt. 
DarunteristdieNeuherausgabederRigby'schen 
Gespräche ungemein lehrreich für das, was 
ein nicht gründlich vorgebildeter Reisender 
bei der Erlernung von fremden Sprachen 
nach dem Gehör leistet. R. verliert kein 
Wort darüber, der Schluss steht aber für 
jeden zwischen den Zeilen, wie das Material 
beschaffen ist, auf das wir uns bei so vielen 
Sprachen leider ausschliesslich stützenmüssen. 

Philadelphia. 

Mitteilungen. 
Neben der Chronik und dem reinen Wort-

geklingel der „Kunstprosa" ist die Anek-
dotensammlung charakteristisch für das 
nichtfachliche Schrifttum der Araber in Prosa. 
Einigen Vertretern dieser Gattung beliebte 
es, den Stoff so zu gliedern, dass jede 
Lebensäusserung von ihrer guten und ihrer 
schlechten Seite betrachtet die Anekdote als 
Illustration zu einem Abschnitttitel „das Gute 
— Schlechte des . . . " erzählt wird. Vor 
drei Jahren schenkte uns von Vloten „Le 
IAvre des Beautes et des Antitheses," dem 
grossen Elgähiz zugeschrieben. Jetzt-er-
halten wir durch den Fleiss Schwallys das 
älteste Denkmal dieser Mahäsin-Litteratur, 
das Jeitab almahäsin walmasäwi des Ibrahim 
Ibn Muhammad Albaihaqä, der unter dem 
lustigen Chalifen Elmuqtadir (295 —320) lebte. 
2 Teile (S. 1—448) sind erschienen (Glessen, 
Ricker, 1900 u. 1901), nur Text enthaltend. 
Teil 3 wird dessen Schluss und, nach der 
Ankündigung, eine erschöpfende litterar-
historische Einleitung bringen. Fehlt auch 
dem Werke die „note personelle," das Intime 
und die drastische Darstellung, die das 
Jeitab albuchala des Elgähiz (ed. van Vloten 
1900) zu einer Quelle allerersten Ranges für 
die Kulturgeschichte machen, so wird doch 
die Forschung über die äussere Lebens-
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haltung und die geistigen und sittlichen 
Faktoren in der Entwicklung des islamischen 
Orients aus Baihaqi's Buch Gewinn ziehen. 
Es wird hier ausführlich über das Werk be-
richtet werden. 

Professor Dr. Theoba ld F i s c h e r , Dr. 
W e i s g e r b e r und Dr. K a m p f f m e y e r sind 
auf ihrer marokkanischen Reise Mitte April 
in Casablanca eingetroffen. Die Reise nahm 
von Mogador ihren Anfang. Durchquert 
wurden auf fast durchweg neuen Wegen die 
Provinzen Schiadma, 'Abda, Dukkäla, Schäuia. 
Durch genauesteRecognoszierungenundWege-
aufhahmen, denen die Herren Prof. Fischer 
und Dr. Weisgerber oblagen, wird die Geo-
graphie dieser bisher in sehr geringem Grade 
erforschten Gegenden eine erhebliche För-
derung erfahren. Dr. Kampffmeyer hat sein 
Interesse vor allem den sprachlichen und 
ethnographischen Verhältnissen zugewandt. 
Bis zu den südlichen Grenzstrichen des 
Murb§c — so wird der Fluss im Lande aus-
schliesslich genannt; die Form Umm er-Rebf 
ist unbekannt — ist die Bevölkerung sess-
haft. In dem weiterhin durchzogenen Gebiet 
kam man in sehr beschränktem Sinne noch 
von Nomadentum sprechen. Uberall in diesen 
Distrikten wird arabisch gesprochen, doch ist 
die Sprache in wesentlichen Punkten von dem 
an der Küste gesprochenen bisher allein be-
kannten Marokkanisch-Arabischen verschie-
den. Andrerseits zeigt die Sprache der ver-
schiedenen Kabilen des Innern unter sich eine 
gewisse» Einheitlichkeit, die durch die beson-
deren ethnographischen Verhältnisse ihre Er-
klärung findet. Dass sich südlich vom Wäd 
Νύη, in der Gegend von Kab Juby (Tarfaia) 
sowie in Adrär, insbesondere dort in Schingit, 
Stämme finden, die in mehr oder minder 
grossem Umfange das Arabische mit den 
Nominal- und V e r b a l e n d u n g e n sprechen 
(vgl. die Arbeit Kampffmeyer's „Materialien 
zum Studium der arabischen Beduinendia-
lekte Innerafrikas", in den Mitteilungen des 
Seminars für Orient. Sprachen zu Berlin, 
Jahrgang II, 1899), dürfte nun nach weiteren 
Ermittelungen Dr. Kampffmeyers als gesichert 
zu gelten haben. — Leider ist der Gesund-
heitszustand Professor Fischers so wenig be-
friedigend gewesen, dass die Karawane in 
Casablanca aufgelöst wurde. Dr. Weisgerber 
und Dr. Kampflmeyer werden noch nach Rabat 
reisen, wonach Dr. K. nach Europa zurück-
kehren, Dr. W. aber noch im nordwestlichen 
Teile von Schäuia Weiterreisen will. Dr. 
Weisgerber, ein deutscher Arzt, der schon 
seit 4 Jahren in Marokko lebt, hat sich bereits 

durch eine im Pariser Bulletin de la Societd 
de Geographie 1900 veröffentlichte gründliche 
geographische Arbeit über die Provinz 
Schäuia bekannt gemacht. — Eine erfreu-
liche Frucht der Anwesenheit der genannten 
Herren in Casablanca ist es, dass auf An-
regung von Dr. K. der Plan einer daselbst 
einzurichtenden Bibliothek 1 a η d e s g e -
s c h i c h t l i c h e r L i t t e r a t u r gefasst 
wurde. Sie soll in dem schönen und ge-
räumigen internationalen Klubhause aufge-
stellt werden. Eine Anzahl Herren der 
europäischen Kolonie hat ihre Teilnahme an 
einer zu diesem Zweck zu veranstaltenden 
Subskription zugesagt. 

Nach der Kölnischen Zeitung sind in Petersburg 
zwei Waggonladungen mit Bücherschätzen aus der 
berühmten Bibliothek von Mukden in der Mand-
schurei eingetroffen. Diese „Kriegsbeute" soll der 
Bibliothek der Akademie der Wissenschaften einver-
leibt werden. Da ea früher schon hiess, dass in 
Mukden wertvolle Handschriften gefunden seien, die 
in der Mongolenzeit nach Osten verschleppt worden 
wären, so wird man näheren Nachrichten mit grosser 
Spannung entgegensehen müssen. 

ÄUS gelehrten Gesellschaften. 
Aoad. des Inacr. et B. L. 
Sitz. v. 1. Febr. 1901. Thureau-Üangin berichtet 

über. den Versuch der Uebersetzung einer Inschrift 
Gudeas, in welcher die Götter dem König im Traume 
den Auftrag zum Tempelbau erteilen. 

Sitzg. v. 8. Febr. Berger teilt nach einer von 
Ronzevalle gefundenen Inschrift mit, dass die in 
Baalbek verehrte Göttertriade aus Jupiter, Venus und 
Merkur bestanden hätte. Daraus sei der Heroldsstab 
in den Krallen des Adlers über einem Tempelthor 
von Baalbek zu erklären. 

Zeitsehriftensehau. 
Berl. Philol. Wooheneohr. 1901. 
12. Const. Sathas, the history of Psellus, bespr. 

ν. Η. Geizer. — Die Ausgrabungen in Alexandria 
der Ernst Sieglin-Expedition. . 

Deutsche Litteraturzeit. 1901. 
12. M. Löhr, Untersuchungen zum Buche Arnos, 

bespr. v. Fr. Giesebrecht. — W. Bacher, ein hebrä-
isch-persisches Wörterbuch aus dem 14. Jahrhundert, 
bespr. v. C. F. Seybold. — N. Jorga, notes et ex-
traits ä l'histoire des croisades au XVe siecle, bespr. 
v. E. Gerland. — G. Le Strange, Baghdad during 
the Abasside Caliphate, bespr. v. S. Goldziher. 

13. Agn. Smith Lewis, select narratives of holy women 
by John the Stylite, bespr. v. V. Ryssel. — M. Hart-
mann, der islamische Orient I. II. HI. bespr. v. 
P. Horn. — A. Degrand, souvenirs de la Haute-Al-
banie, bespr. v. K. Hassert. 

Geograph. Zeitsohr. 1901. 
VII. 3. 0 . Maas, der Salzsee von Larnaca auf 

Cypern. — Geogr. Neuigkeiten: Reisen dea Frh. v. 
Erlanger und Neumann und zweite Reise des Do-
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